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Die weiiigen hier bescliriebeiien Entomostrakeii stammen ans

einem Teiclie der Umgebuiig von Makassar (Celebes). Sie wiir-

den dasselbst im Jahre 1895 von den Celebesforscbern D' Paul

imd D^" Fritz Sarasin gesammelt und bei ihrer Riickkebr nacli

Basel mir zur Bearbeitung iibergeben. Die Durchsicht des Mate-

rials ergab folgenden Tierbestand :

1. Copepoden: 3 Arten in wenigen erwachsenen Exem-

plaren, aber vielen Larven.

2. Cladoceren: 3 Arten (wenige Individuen).

3. Ostracoden: 2 Arten in vielen erwachsenen Exemplaren

und zahlreichen Larven.

Ausserdeni unbestimmbar : Zwei Insektenlarven, eine Hydra-

chnidenlarve und ein zertallener Panzer eines liâdertieres.

Aus dieser Zusammensetzung des Materials und deui Ueber-

wiegen plumper, schwerfâlliger Ostracoden, geht hervor, dass

dieser Fang dem Strande eines seichten, schlammigen Siiss-

wasserteiches entnounnen wurde.
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Bei (1er heiite noch so liickenliafteii Keniitnis microscopisclier

Lebeweseii aus Suss^Yasserbeckell der Sundainselii loliiit es sicli,

auch das sparlicliste von dort staimiieiide Material eiiier einge-

heiideii Prufuiig zii unterzielieu. und so liât, obschon armaiiAr-

ten, auch dieser kleine Faiig wieder mehrere intéressante

Gesichtspunkte zii Tage gefordert.

Richard und Moniez haben ini Jahre 1891 eine Anzahl

Entoniostraken von Celebes und Sumatra beschrieben (20) \

Wie Richard, so fand auch ich wieder :

1. CycÏ02)S leuckarfi C\?ii\îi^.

Eine Copepodenspecies von weitester Verbreitung. (He fast

liberall, wo eingehendnach Copepoden geforscht wird, sich tindet.

Trotz ihrer kosniopolitischen Verbreitung variiert dièse Art selten

und dann nur mibetriichtlich. Pleine Exemplare stimmen mit

Schmeil's Beschreibung (22) v/UHg iiberein. Eine Dilïerenz be-

steht einzig in der Grosse. Die Lange meiner Individu en betragt

im Mittel 1,5 mm,

Ferner beschreibt Richard eine neue Cladocerenspecies des

Genus Diaj'ihanosoma (BaplmeUa) aus Sumatra. In seiner Be-

vision des Cladocères 1895 (15) nennt er sie Dîaphafiosoma

sarsi Richard. Eine Yarietjit dieser Art fand sich in meinem

Material. Ichnennesie:

2. Dlaphanosoma sarsi Richard var. nova celehensis mihi

(Fig. 1 und 2).

Sie variiert in folgenden Punktén:

Grosse: Sonnnereierweibchen messen 0,88-0,9 nnn. in der

Lange und sind 0,42-0,5 mm. hoch. Dièse Varietat ist eine

^ Dif in Klammer gesotzten Zahlcii wciseii aiif die cntsprechomlp Nummer im

Littoraturverzeichnis hin.

'^ Da in vnrlicf^cndcr Arl)f'it nnrwfiiitjo Entomnstraken-Spocics znr Bcliandhing

konim('n,s('he ich von eincr systoniatisclien Rcihcnfoliic al) nnd crwaluiL' znerst dio

schon friiher bekaniit gewordenon t'ormeu.
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pluiiipc'ie, weiiiger llinke, litorale Fonii. Die iiieisten Hxenii)lare

waren von Yorticellen imcl anderen Iiifusorien besetzt.

Der Kopf inisst Va <ler Korperlânge. Sein vorderer Teil, vom

grossen linsenreichen Auge fast ganz ausgefiillt, ist gleichmâs-

siger gerundet, als ans Richard's Zeiclniiing der B'iaphatwsoma

sarsi zu ersehen ist. Der ventrale Kopfrand sowohl als der dor-

sale besitzt eine schwaclie Impression.

Schale : Die Schaleidvlappen sind nicht retikuliert. Ihre Ma-

trix ist mit gruppenformig angeordneten, dicht gedrângten Ho-

ckerchen besetzt. Eine wesentliche Abweichung besteht in der

Ausbildung des ventralen, hinteren Schalenteiles (Fig. 2 a und h).

Die Sclialenrânder sind dort, alinlichwie bei D. sarsi, eingeschla-

gen (Fig. 2 h). Sie besitzen gleichfalls einen rundliclien, lappen-

artigen Vorsprung (Fig. 2 c), und zu beiden 8eiten desselben

eine Einbuchtung '. Von der inneren aus (Fig. 2 c/), zieht sicbbei

Richard's Form eine ununterbrocliene Eeibe starker Borsten

liber den ganzen Hinterrand der Schale hinweg, wàlirend bei

meiner Varietât dièse Art der Bewelirung niclit ausgeprâgt ist.

Erst gegen die Mitte des hinteren Schalenrandes macht sich eine

Flur feinster, mit stârksten Objektiven bloss erkennbarer Borst-

chen (Fig. 2 e) bemerkbar, welche dorsalwarts eher kiirzer als

langer werden und oberhalb des Schalenrandes inseriert sind.

Der lappenartige Vorsprung (c) trâgt feine, lange und weit von

einander abstehende Haare (Fig 2 /).

Die Ruderantennen erreichen den hinteren Schalenrand

nicht. Ihr krâftiger Stamm ist kiirzer als der dorsale Schwimmast.

Ob das Postabdomen mit demjenigen der jD. sarsi libereinstim-

me, geht aus Richard's Beschreibung und Zeichnung nicht mit

Sicherheit hervor. Auf die Darstellung dièses fiir die Cladoceren-

bestimmung so wichtigen Merkmales sollte immer die grosste

Sorgfalt gelegt werden. Indem ich in Fig. 1 eine genaue Nach-

* Fig. 2 a zeigt diescii Schalenrand ausgebreitet. Lângs der Linie x-y ist er in

Wirklichkeit eingeschlîigen, so, wie durch Fig. 2 b dargestellt wird.
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bildimg dieser Extreinitat gebe, selie ich von einer lâiigeren,

umstândlichen Beschreibiing ab. Es sei iiur noch bemerkt, dass

die drei Dornen (Fig. 1 h) selir schlank, ungleich lang imd wenig

divergierend sind. Die Seiten des Postabdomens sind dicht mid

unregelmâssig beliaart. Die Postabdominal-Schwimniborsten

(Fig. 1 () sind 0,55 mm. lang. Ihr âusseres Glied ist bloss halb

so dick als dass innere. Das Aiiffinden einer litoralen Varietât

. der pelagisclien D. sarsl Richard bestâtigt von neuem die Ver-

nmtiing Pjchard's, dass die besprochene Art eine im liinterindi-

schen Archipel weit verbreitete und ihm eigene sei.

3. Moina pcuadoxa Weismann (Fig. 3).

Ans Sumatra beschrieb Richard aiich Mo'ma weberi, eben-

falls eine hyaline Form mit rein pelagisclien Charakteren. Meine

Moinen aus Celebes scheinen im Gegensatz dazu wieder âclite

Sumpfbewohner zu sein. Gelblich'gefarbt undplinnp, sind sie im

Mittel 1 mm. lang imd 0,5 mm. hoch. Die Sommereierweibchen

sind stark kugelig aufgetrieben durch die grosse Zabi der Em-

bryonen im Brutraume. Der Kopf ist 0,33-0,35 mm. lang, ge-

drungen und ohne dorsale Einbuchtung liber dem Auge. Die

Riechantennen (0,26 mm. lang), sowie die Ruderantennen, sind

behaart, jedoch nicht sokraftigwie beiilibmaj9a/w?oj:aanderer

Autoren. Das Postabdomen besitzt ebenfalls einen langen,

schmalen Verschlussfortsatz fur den Brutraum. (Diesem Dapli-

noiden-Merkmal lege ich, mit G. Burckhardt (4), grossere

systematische Bedeutung bei). Die Analriinder sind mit neun

bewimperten Zahnen bewehrt. An den Endkrallen sitzt ein aus

ziemlich langen und feinen Borsten zusammengesetzter Neben-

kamm. Die Schalenoberflâche liisst bisweilen undeutlich

anostomosierende Linien erkennen. Bewehrung des Schalenran-

des siehe Fig. 3.

Aus der Durchsicht der Moinenlitteratur geht hervor, dass obige

Form als schwach ausgeprâgte Varietât der Moina paradom son-
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zusehen ist. Mit Ausnalime davoii, dass die Beliaarung der Riech-

uiid Ruderaiiteiiiieii iiicht so kraftig ist, wie bei der Stainmform,

uiid dass die Borsten des Nebenkaiiinies an der Endkralle des

Postabdomens feiner uiid langer sind, konnten keine wesentli-

chen Unterschiede lierausgefunden werden, die zur Aufstellung

einer besonderen Varietat obiger Art berechtigen wiirden. Sehr

zu bedauern ist, dass sicli keine Epbippienweibchen vorfanden.

4. Alona sarasinorum nov. spec. niilii (Fig. 4 und 5).

Dieser Ljiiceïde tritt in seinem ganzen Habitus der Alona

intennedia Sars am nâchsten. Er ist jedoch grôsser als die weit

verbreitete SARs'sche Art. Seine Lange betrâgt 0,46-0,52 mm.,

die Hohe 0,36-0,38 mm. Ausserdem zeigten sich bei eingeliender

Betrachtinig eine Anzahl wesentliclier Verschiedenheiten, welche

mich bestimmten eine neue Art aufzustellen \

Àussere Kôrperformen : Der dorsale Schalenrand (Fig, 4a)

ist von vorne bis binten gleichmâssig gewôlbt. Die ventralen Scba-

lenrânder sind schwach convex und nicht wellig gebogen. Sie

tragen einen gleichmâssigen Besatz mittelgrosser Borsten. Inner-

balb des ganzen Hinterrandes verlauft ein Saum feinster Hâr-

chen. Die Schale ist structurlos, nur bisweilen erscheint sie fein

punktiert. Der Kopf (Fig. 4) lâiift in einen breiten, abgestumpf-

ten Sclinabel (h) aus, der die gleiche Lange bat wie die Tastan-

temien (c). Der viereckige Augenlieck (d) ist grôsser als das

x4.iige (e). Der Lippenanhang (f) ist gleicbmâssig gerimdet iind

wird von den Armen der Ruderantennen (g) niclit ûberragt. Das

^ So sehr icli 8onst der voreiligen Artenmacherci abholcl bin, so finde ich doch

dai'in das einzige Mittel, eine Tierform vor spâterer Nichtbeachtung zu sichern.

Demi selbst mit keiner der vielen von Richard gescliaffenen aussereiiropâischen

Arten konnte ich die vorliegende Alona identificieren. In der Bewehrung des

Postabdomens besteht einzig etwelche Âhnlichkeit mit Alona sarsi, einer von

Richard sclion ans Liiwu (Celebes) beschriebenen Art (20). Es bleibt einer mono-

graphischen Bearbeitung der Alonen vorbehalten die zahlreichen Fornien zu

gruppieren imd zu reducieren. Vorlàufig ist es Pflichtder Specialforscher, die vie-

len Ausbildungsformen genau zu beschreibeu und zu zeichnen.
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Postabdomen (Fig. 5) ist vorne spatelfôrmig verbreitert. Der

postanale Hôcker (a) ist schwach entwickelt imd weit nacli hin-

ten geriickt. In deni davor liegenden breiten Aiisschnitte (b) be-

tindet sich die Analoffnimg. Die Postabdoniinalrânder (c) schei-

nen bei schwacherer Vergrôsserung dicht mit iinregelmiissig

angeordneten Dornen besetzt ; stârker vergrôssert lassen sich

Zâlme erkeimen, welclie vorne zu zweien, weiter hinten zu

dreien (d) beisammen stehen und die, allmâhlig kleiner werdend,

sich liber die Anah^ânder hintiberziehen. Ueber dieser Zahnreihe

stehen seitlich an den Postabdominah'andern acht Borsten-

kâmme (iig. 5 e). Die EndkrallenC/), mit starkem Nebendorn (//)

versehen, lassen nur mit starkem Objektiv eine Strichelung er-

kennen. Uebrigens ist die Zahnbewehrung des Postabdomens

beziiglich der Zahl mid Anordnung ihrer Elementebei verschie-

denen Individuen ziemlich verschieden, so dass auf dièses Merk-

mal nicht allzii grosses Gewicht gelegt werden darf. Viel wichti-

ger scheint mir fur die Gruppierung der Alona-Arten die âussere

Form des Postabdomens, sowie die Lage iind Grosse des Post-

anal-Hockers imd der Analspalte zu sein.

5. Cantlioeamptus spec. ?

Ein sehr zerfallenes Exemplar eines Harpacticiden aus dera

Genus (Janthocamptiis konnte leider nicht bestimmt oder be-

schrieben werden. Eiersack, Antennen und Furcalborsten fehlten

vollstândig. Die Lange betrug 0,6 mm. Der aiisseren Form und

Gliederung des Thorax, sowie einem einigermassen erhaltenen

fiinften Fusse nach zu schliessen, gehôrt die Art in die Nâhe des

Canthocaniptiis trispmosus Brady oder des Cantlioeamptus

northumbricus Brady.

Im SARASiN'schen Material aus Celebes befanden sich ferner

in grosser Menge zwei Ostracoden-Species. Dieser Fund ist umso

erfreulicher, als beides Arten sind, welche almlicli dem eingangs

erwâhnten Cydops leuckarti Claus, weiteste kosmopolitische Ver-
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breitiuig liabeii uiid welclie bisher iiiclit iiii liiiitermdisclieu

Archipel gefuiideiMvurden. Es siiid dies: 1. Gy^yna opMlialmica

Jurine und 2. Cypris virenfi J urine; var. niomUfem Brady.

Merkwiirdig ist es, dass keine dieser zwei Arten unter den sechs

von MoNiEZ im WEBER'sclien Material ans Luwu (Celebes) (20)

gefundenen, nocli unter den zwolf von Brady aus Ceylon (1)

beschriebenen Arten tigiirieren.

6. Cyprla opJdhalmica Jurine

ist ein guter Schwinnner und nebst ( [i/jjris virens Jurine die ge-

meinste und wohl ameingeliendsten studierte Ostracodenart (5).

Die asiatische Form stimmt, die Grosse ausgenommen, ini

ganzen Bau mit der europâischen iiberein. Sie ist kleiner und

weist die gleichen Maasse auf wie die von Herrik und Turner

beobaclitete amerikanische Fonn (9). Die Weibclien sind

0,55™» lang und 0,36""» hocli. (Vavra (26) giebt fiir die bôh-

niischen Fornien 0,7»"» Lange und 0,5»"» Hohe an). Die Mânn-

clien, die in nieinem Material ebenso haufig wie die Weibchen

vertreten waren, maassen nur 0,47»"» in der Lange und 0,27»^"*

in der Hohe.

7. Cypris virens Jurine var. monilifera Brady (1868).

Cypris virens ist eine allgemein verbreitete, zâhe und grosse

Tiinipelform, die sich bloss parthenogenetisch fortpflanzt und

nach NoRMANXund Brady (2) nie in grosseren Gewassern zu

linden ist. Auch ini Brackwasser und sogar fossil hat man sie

gefunden. Die von Brady (2) aufgestellte Varietât monilifera

unterscheidet sich von der Stamniform dadurch, dass sich an

ihren Hinterrândern eine Reihe von 8-10 starken Warzen (oder

Hôckerchen) beiindet. Das ist ailes, was Brady ûber dièse Ab-

art, die er in Slidafrika und in England gefunden hat und als

subbrackische Varietât bezeichnet, angiebt. Mit ihr sind die aus

Celebes stammenden Exemplare identisch. Sie sind jedoch nur
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1,37 "i"" laiig uiid 0J7"i'" hoeh. Die Schaleiiumrisse und die

Sclialeiibeborstuiig siud gleicli wie bei Cypris virens Jurine.

Auch der h3-aline Saiim am Vorderrand ist vorhanden. Lage

und Form des Auges und der Muskeleindrûcke und selbst die

Furca stimmen mit Yayea's (26) Angaben und Zeichnung

iiberein. Différent sind die Schwinnnborsten des zweiten An-

tennenpaares beziiglicli der Lange. 8ie iiberragen die End-

klauen.

8. PseudodiaptomuspoppeiwQx. spec. niilii (Fig. 6-10).

Das Genus PseudodiapAomus wurde von Herrik (Minnesota)

ini Jaln^e 1884 geschaffen. [Fseudodlaptomus pelagkus (9)].

Seither wurden noch von drei anderen Forschern verwandte

Formen aufgefunden und mit folgenden Genusnamen belegt:

Schmackeria : [PoppEund Richard 1890 (13.)] Heterocalanus :

[Th. Scott 1893 (7.)] und Weismavella: [F. Dahl 1894 (7.)].

GiESBRECHTund ScHMEiL fassen in ihrer Zusammenstellung der

Copepoda Gymnoplea (7.) aile neun beschriebenen Arten unter

dem âltesten Genusnamen Pseudodiaptomus zusammen. Als

zehnte Art soll hier eine Form aus Celebes beschrieben werden.

Dieselbe ist der von Poppe und Richard (1890) beschriebenen

ScJimacJceria forbesi (13) aus der Umgebung von Shanghai am

nâchsten verwandt und wie dièse eine Siisswasserform. Es stan-

den mir drei zum Teil beschadigte Weibchen und gliicklicher-

weise noch ein Mannchen zur Verfiigung. Ilire Abdomina und

fiinften Schwimmfusspaare lassen auf den ersten Blick eine Yer-

schiedenheit von den anderen bisher bekannten Arten erken-

nen '.

B e s c h r e i b u n g d e s We i b c h e n s : (Fig. 6, 7 und 8).

^Nach Ilerrn S. A. Poppe in Vegosack, der mir in uneigennûtzigster Weise

das letzte Exemplar seiiier griuidlegendcn Arbeit iiber Schmackeria forbesi iiber-

sandte, neane ich aus Daiikbarkeit und Aucrkonniing die neue Art : PseudD-

diaptomtis poppei !
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Grosse: Ohiie die Furcalborsten betrâgt die Lange 1,2-

1,36 '"™, die Hôhe 0,4-0,44 ™". Der Kopf imd das erste Thorax-

segment sind vollstandig zu eineni (' e p h a 1 o t h o r a x verschniolzen.

Dieser ist viergliedrig. Seine beiden letzten Segmente sind auch

mit einander verwachsen, jedocli so, dass ihre Grenze seitlich

noch durch eine schwaclie Furche, an welclier beiderseits 6-7

Zâlme stelien, angedeutet ist (Fig. 6 a). Der Hinterrand des

zweiten und dritten Gliedes ist ebenfalls bedornt (Fig. (5 h).

Das letzte Thoraxsegment lâuft dorsal jederseits in einen spitzen

Vorsprung ans (Fig. 6 c). Der Hinterrand dièses Segmentes ist

jedoch abgerimdet und aiif beiden Seiten noch mit je 6-7 Dornen

bewehrt (d).

Das A b d me n ist, die Fiirca inbegritfen, ftinfgliedrig. Die

hinteren Eander des ersten, zweiten iind dritten Gliedes sind

bedornt. Ini iibrigen weicht das Abdomen von demjenigen der

ScJimackeria forhesi in folgenden Punkten ab :

Schmackeria forhesi : Pseudodiaptomus popj^^i •

1. Glied : langerais die Furca. Gleich laiig wie die Furca ; an der

Basis angeschvvollen und beider-

seits fein beborstet.

2. » : kiirzer als das dritte. Nur wenig kiirzer als das dritte.

.'î. » : Gleich lang wie das Fur- "^/,, so laner als das Furcalglied./3

calglied.'f?

4. Glied : halb so lang als die Furca. 7;î <^6r Furcalange.

Furcalglieder 4 mal langer als breit. Furcalglieder 6 mal so lang als breit.

Innenrand mit sparlichen. feinen

und langen Cilien besetzt.

Die Furcalborsten verhalten sich in Zahl, Lange und Form

gleich wie bei Schmackeria forhesi.

Die L Antenne ist 22gliedrig und zeigt gleiche Grossenver-

hâltnisse und Bewehrung ihrer Glieder wie Sclimacheria forhesi.

Am dritten Glied steht wiederum eine ausserordentlich lange

und kriiftige Borste.
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Die IL Antenne (Fig. 7) liât verschiedene Eigentûmlich-

keiten. Ihr iiusserer Ast (h) ist vom Basalglied abgesclmiirt,

niclit aber gelenkig mit demselben verbunden. Der innere Ast

(() bestelit aus drei Gliedern, wovon das kurze, schildformige

Basalglied (d) innen eine kurze Borste aiifweist. Das zweite

Glied ist aiifgeblasen und trâgt am Innenrande drei kiirzere und

distal zwei lângere, stets zweigliedrige, Borsten. An der Basis

des dritten und aussersten Gliedes sind ebenfalls zwei solclie

Borsten inseriert. Der Mitte dièses Gliedes felilt die bei

Schmackeria forbesi vorliandene Borste. AmEnde stehen wie-

derum drei sehr lange und stark bewimperte Schwimmborsten

(Fig. 7 e). Im Bau der ^Mandibeln, Maxillen und Kieferfusse

konnte ich keine weiteren Abweicliungen von Schmackeria for-

hesi erkennen. Aucb das vierte Paar der Scliwimmfûsse stimmt

in allen Teilen mit Poppe und Richard's Fig. 9 vOllig iiberein.

Im 5. Beinpaar (Fig. 8), das nocli etwelche Aehnliclikeit mit

demjenigen der Schmackeria forhesi liât, treten sclion stiirkere

Abweicliungen auf. Auf den Basipodit (a) folgt auch ein zwei-

gliedriger Exopodit (h), der in einen nocli lângeren, starken

Stiletfortsatz (c) auslâuft. Das erste Drittel dièses Stilets weist

keine seitliche Bèwimperung auf. Die âussern zwei Drittel sind

innen mit kraftigeren, aussen mit feineren Wimpern besetzt.

Von der Basis des Stiletfortsatzes zweigt sicli nocli ein kiirzerer,

iiach innen gerichteter Nebendorn (d) ab. Sodanii gelit vom

zweiten Exopoditgliede ein breiter, klauenformiger Fortsatz (e)

aus. Derselbe ist beiderseits gleiclimassig beborstet. Auf dem

Aussenrand des zweiten Basipoditgliedes und der beiden Exopo-

ditglieder steht schliesslidi noch jeweilen ein kurzer Dorn. Am
Iimenrande des ersten Exopoditgliedes erliebt sich an Stelle des

liyalinen Vorsprunges der Schmackeria forhesi ein breiter, drei-

eckiger, massiver Fortsatz (Fig. S /"). Borstenreihen mitten auf

den Basalgliedern felilen dem Fseudodiaptomus poppei. Leider

trug keines der drei Weibehen einen P^iersack.
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Beschreibung des Maiincliens: (Fig. 9 iind 10). Lange:

1,1»»". Hôlie: 0,35™". Das Abdomen setzt sich, die Furca in-

begriffen, ans 6 Segment en zusammen. Das erste Glied ist seitbch

aufgeblasen und beAvimpert. Zweites, drittes und viertes (Tlied

ungetahr gleich lang, sind binten jeweilen mit einem Dornenkranz

ausgerlistet. Das tiinfte GHed ist das kiirzeste. Die Furca, sowie

ihre Glieder und Anhânge, sind gleich beschatîen wie diejenigen

des Weibebens.

Die I. Antenne ist 20gliederig und stimmt in allen Teilen mit

der von Schmackeria forhesi beschriebenen und gezeicbneten

tiberein, wesbalb icb auf jene Besclireibung und Zeicbnung ver-

weisen kann.

5. Beinpaar: Ammeisten weicbt in seiner Ausbildung das

5. Scbwimmfusspaar (links und redits verschieden) von den ent-

sprechenden Gliedern der mannlichen Schmackeria forhesi ab.

Es ist hier zu einem Prehensionsapparat von bizarrster Gestalt

geworden.

Der fiinfte Fuss rechts(Fig9) istviergliederig. DerBasipodit

(a) ist conisch und mit krâftiger Muskulatur erfiillt. Der Ento-

podit fehlt gânzlich, Der Exopodit ist dreigliederig. Sein erstes

Glied lâuft distal in einen kraftigen Stiletfortsatz (b) aus, der bis

zum Gelenk des dritten, aussersten Gliedes reicht. Das zweite

Exopoditglied ist durcb die sehr starken Bewegungsmuskeln des

Endgliedes gewaltig aufgetrieben. Das dritte Glied (c), etwas

langer als das vorige, ist sclimal und eigenartig gekriimmt. Auf

zwei vorgewôlbten Stellen (Fig. 9 d und e) der Innenseite sitzt

je ein kleiner Zahn. Die Endkralle (f) ist bewimpert.

Der fiinfte Fuss links (Fig. 10) gleiclit eher einer flircliter-

lichen Waffe, als einem blossen Greiforgan. Der Basipodit (a)

ist aussen mit zwei môrderischen Anhângen, einem pHugschar-

fôrmigen (h) und einem stiletfôrmigen (c) ausgeriistet. Der Ento-

podit ist zweigliederig (Fig. 10 d und e). Das innere Glied (d)

umschliesst die Bewegungsmuskeln des âusseren und ist dem ent-
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sprechend aufgetriebeii. Amdistaleii, âusseren Eiide, lauft es in

einen breiten, scliarf zugespitzten mid bewimperten Fortsatz (d\)

aus. Das âussere Glied (e) ist spatelfôrmig verbreitert uiid sclmurt

zu Yorderst noch eiiien lappeiiformigen, mit vier kurzeii Dorneii

versehenen Yorsprung (f) ab. —In der Mitte dei' Aussenseite

des Endgliedes stelit noch ein stark bewimperter, schlanker Dorn

(g), der beinahe lialb so lang ist als das âussere Glied. Diesem

gegeniiber sitzt schliesslicli an der Innenseite des letzten Gliedes

noch ein Btischel feinster Fàden (h), welchen vielleicht eine

Sinnesfunktion zukommt.

Die Durchsicht dieser wenigen, von den Herren Sarasin gele-

gentlich in Celebes gesammehen niederen Crustaceen zeigt uns

also, dass auch im hinterindischen Archipel die allgemein ver-

breiteten Entomostracen, wie Cydops leuckarfi C'iaus, Moiiut

paradoxa Weismann und Cypr'm ophtludmica Jurine nur wenig

oder gar nicht verândert zu tinden sind. —Andere Formen sind

bekannten europâisclien Arten nahe verwandt, wie AJona sara-

sinorum nov. spec. mihi und der Card]wcamj>tus spec. der

C. trispinosus-Gr\i])])e. Wieder andere sind den hinterindischen

Insein eigen, wie Diaphanosoma sarsi und ihre Varietât : Dia-

phanosoma sarsi Richard, nov. var, celehensis mihi. Und schliess-

lich stellen sich noch Formen ein, wie eine Cypris virens Jurine

var. monUifera Brad}' und Pseudod'mptomus poppei, welche, wie

erstere, schon im Brackwasser gefunden und dadurch marinen

Formen sich annâhern, oder die, wie letztere, ihre nâchsten Ver-

wandten fast ausnahmslos im Brackwasser, oder sogar im Meere

haben und sich offenbar im Laufe der Zeit, wie Schmackeriaforhesi

und Fseudodiaptomus stuhlmanni Poppe uud Mrâzek, dem Siiss-

wasser angepasst haben ^ Es ist wahrscheinlich, dass die eben

erwâhnten Formen auch noch im Brackwasser leben.

^ Von den l)ishor ItokanntPii Arten des Geuiis Pse/idodiapfomus wurdeii sechs

Arteu im Brackwasser, eine ausschliesslicl» im Meere und zwei im Siisswasser

gefunden.
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Die Herreii D^ Paul imd J)' Fritz Sarasin haben in ilirem

Werke iiber Bie SUsswassermolliisken von Celehes (1898, Wies-

baden. Kreidel's Verlag) einen Ausspruch von Martens zum

Gesetze erhoben. Er heisst: « Die Aehnlichkeit der gesanmiten

Slissv^asserfauna mit der gesannnten Meeresfauna nimmt zu von

den Polen gegen den Aeqiiator hin. »

Fiir die Richtigkeit dièses Gesetzes sprechen also aucli meine

wenigen Befunde bei niederen Crustaceen.

Auffallig ist aiich, dass die tropischen Siisswasserformen (wie

ans den Beobachtnngen anderer Forscher ebenfalls hervorgeht),

allgemein, wenn anch mit europàisclien Arten identisdi, nicht,

wie man etwa erwarten konnte, grosser und iippiger, sondern

durchwegs kleiner sind.
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